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Aus der ehirurgisehen Klinik yon Professor K o e h e r  in Bern. 

E x p e r i m e n t e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  

zur  G e n e s e  der  S t e r n u m f r a k t u r  bei  W i r b e l f r a k t u r e n .  

Von 

Dr. Vik to r  Otz, 
nebst ein- und ausleitenden Bemerkungen yon Prof. Koch er. 

(Mit 6 Abbildungen.) 

Dr. V. Otz hat sich zur Aufgabe gestellt, zu untersuchen, auf 
welehe Weise die Sternumfraktur zustande kommt, welehe die Frak- 
turen und Luxationen der Wirbels~iule in ihrer oberen H~ilfte so regel- 
m~iBig begleitet. Die Frakturen der Wirbel wurden dureh ein auf 
den vorgebeugten Kopf einer sitzenden Leiche niederfallendes Gewicht 
(50 Kilo) bewirkt. Der Kopf war dureh ein Kissen vor direkter L~sion 
geschiitzt, so dab es blos zu einer heftigen Flexionsbewegung der 
Wirbels~ule mit Stol~ yon oben kommen mul~te. 

Wie aus den mltgeteilten Experimenten, deren Ausfiihrung nicht 
ganz leicht war, ersichtlich, sind regelm~iBig Frakturen oder Total- 
luxationen bei diesem Verfahren erzielt worden, und zwar an der typi- 
sehen Stelle im Bereich des untersten Teiles der Hals- und obersten 
Theiles der Brustwirbels~iule, aber aueh an anderen Stellen der Wirbel- 
s~iule bis zum 8. Dorsalwirbel hinab. 

Es ist besonders bemerkenswert, dab so h~iufig mu l t i p l e  L~isionen 
konstatiert werden konnten: Seben einer hoehgradigen Zertriimmerung 
eines Wirbelk5rpers oder einer Totalluxation an bestimmter Stelle fan- 
den sich noch an verschiedenen anderen Wirbeln Kompressionsbriiche 
geringeren Grades, sowie an anderen Stellen bedeutende Zerreil~ungen 
der Bandverbindungen zwisehen den Wirbeln, sowohl der Zwisehen- 
wirbelseheiben, als des Lig. flava und interspinalia, endlieh aueh Ab- 
reifiungen der Processus spinosi. 
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Es weist dieses Ergehnis darauf hin, daf~ auch am Lebenden 
wohl 5fter aul~er den tyl)ischen Liisionen des Riickgrates an umschrie- 
bener Stell% welche zur Kompression des Markes fiihren~ noch mul- 
tiple Quetschherde bestehen mSgen~ welche Anlafi geben zu l~tnger 
dauernden Beschwerden: Arbeitsunf:~ihigkeit und zu den bei der Kiim- 
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Fig. 1. Fig. 2. 

m elschen Wirbell~tsion beobaehtelen Folgen, speziell nachtr~iglieh zu 
kyphotischer Verbiegung ausgedehnter Absehnitte tier Wirbels~ule in 
Bogenform. Wir besitzen ein solches Pr~iparat in unserer Sammlung, 
welches unter Annahme multipler Kompressionsfrakturen am bestem 
sieh erkl~tren l~iI~t. Bei demselben sind die kyphotischen Wirbel zum 
guten Tell ankylotiseh verbunden. 
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1. F a i l v e r s u  ch. 

G. F ,  54 Jahre alt~ gestorben an Meningitis tuberculosa. Vide 
Sektion, :No. 224~ anne 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. FallhShe 2 m. Gewicht 50 kg. Zum Schutze 
des Kopfes ein Spreukissen. Weder Kinn- noch Rippenwirkung aus- 
gesehaltet. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperfiexion des Kopfes. 
W i r b  elsi~u le auf einem sagittalen Litngsdurchschnitt: Starke 

Knickung zwischen Hals- und Brustwirbels~ule. 
P a r t i e l l e  L u x a t i o n  zwisehen 7. Zervikal- und 1. Dorsalwirbel 

mit A b r i i~ fr  ak t u r der vorderen oberen Kante des 1. Dorsalwirbelkiirpers. 
Der obere Wirbel ist nach vorne und unten veto unteren verschoben. 

Luxation beider Seitengelenke mit Zerrei~iung der Kapsel und des 
Ligament. capsulate. 

Das Ligament. longit, antic, ist mit der oberen Kante des unteren 
Wirbelkiirpers abgerissen~ aber nicht durehtrennt. 

Die Zwischenwirbelscheibc ist in tote zertrfimmert und durchtrennt. 
Das Ligament. longit, pestle, ist veto oberen 7. WirbelkSrper los- 

gelSst~ aber nur teilweise durchtrennt. 
Das R. M. wird dureh die hintere obere Kante des unteren Wirbel- 

kiirpers stark komprimiert, seine Htllien sind dabei ganz intakt geblieben. 
Die Ligament. interspinalia und tiara sind his auf einige sehwache 

Verbindungsbrtlcken ganz durchgerissen. 
P a r t i e l l e  K o m p r e s s i o n s s c h r i i g f r a k t u r  des 3. und4.  Dorsal- 

wirbelkiirpers in geringerem~ des 6. in st~irkorem Grade. Verlaufsrich- 
tung der Fraktur yon vorne oben nach hinten unten. Beim 6. Dorsal- 
wirbel ist die darUber gelegene Zwischenwirbelscheibe stark gelockert 
und das Ligament. flavum zwischen 5. und 6. Wirbelbogen saint dem ent- 
spreehenden Ligament. interspinale durchgerissen. 

S te rnum:  Durchgehende horizontale Schr~igfraktur im Manubrium 
direkt fiber der Ansatzstelle der 2. Rippe~ schr~tg yon vorne oben nach 
hinten unten verlaufend mit ziemiich starker Versehiebung des oberen 
Fragmentes nach hinten unten. 

2. F a l l v e r s u e h .  

S. h ,  48 Jahre alt~ gestorben an Tuberc. pulm. Vide Sektion, 
:No. 29~ anne 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. FallhShe ca. 1 m. Gewicht 50 kg. Zum 
Schutze des Kopfes ein Spreukissen. Weder Kinn- noch Rippenwirkung 
ausgesehaltet. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperflexion des Kopfes. 
W i r b e l s a u l e  auf einem sagittalen Liingsdurchschnitt: Partielie 

Kompressionsfraktur des 2., 3 ,  4. and 5. Dorsalwirbelkiirpers mit yon 
vorne oben schr~ig nach hinten unten verlaufender Frakturlinie. Locke- 
rung der entsprechenden Zwischenwirbelscheiben. 

Totale Durchreii~ung des Ligament. flavum und interspinale zwischen 
J. und 2. Dorsalwirbel. 

Starke Dehnung des Markes. 
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S t e r n u m :  1. Horizontale Schriigfraktur im Manubrium etwas unter 
dem Ansatz der 1. Rippe, sehritg von hinten oben naoh vorne unten ver- 
laufend. (Abknickungsfraktur naeh vorne.) 

2. Horizontale Sehriigfraktur in der HShe der Ansatzstelle der vierten 
Rippe~ nur durch die hintere Cortiealis~ ebenfalls schriig yon hinten oben 
nach vorne unten verlaufend mit Versehiebung der Corticalis des oberen 
Fragmentes vor diejenige des nnteren. 

3. F a l l v e r s u e h .  

R.N.,  64 Jahre alt, gestorben an Arteriosklerosis. Vide Sektion~ 
No. 55, anno 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. FallhShe 2 m. Gewicht 50 kg. Zum Sehutze 
des Kopfes ein Spreukissen. Weder Kinn- noeh Rippenwirkung aus- 
gesehaltet. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperflexion des Kopfes. 
Wi rbe l s i i . u l e  auf einem sagittalen Liingsdurchschnitt: Sehr starke 

Kompressionsfraktur des 2. Dorsalwirbelkiirpers im vorderen oberen Teil, 
yon hinten oben naeh vorne unten mit Zertrtlmmerung der dartiber ge- 
legenen Zwischenwirbelseheiben, Abliisung des Ligament. longit, antic., 
TotaldurchreiBung des Ligament. flavum zwisehen 1. und 2. Dorsalwirbel- 
bogen und Abrei~ung des Dornfortsatzes des 1. Dorsalwirbels an seiner 
Basis. Aueh die Dornforts~ttze des 6. und 7. Zervikalwirbels sind an ihrer 
Basis abgebroehen. 

Weitere Ver~indernngen: Partielle Kompressionsfraktur des 4., 6. 
und S. Dorsalwirbelkiirpers in ihrem vorderen oberen Tel[ mit Aus- 
laufen der Fraktur in schr~ger Richtung nach hinten unten nnd Locke- 
rung der entsprechenden Zwisehenwirbelscheiben, Starke Markdehnung. 

S t e r n u m :  Horizontale Schr!igfraktur zwischen 3. und 4. Rippe, in 
der Mitte)yon hinten oben nach vorne unten verlanfend, nur die vordere 
Corticalis betreffend, mit leichter Verschiebung der Cortiealis des unteren 
Fragmentes unter diejenige des oberen. 

4. F a l l v e r s u c h .  

D. Ch., 32 Jahre alt 7 gestorben an Tuberkulose. Vide Sektiou~ 
No. 229, anno 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. Fallh5he 2 m. Gewieht 50 kg. Zum Schutze 
des Kopfes ein Spreukissen. Rippenwirkung wird ausgeschaltet durch 
Durchtrennung des 4 ersten Rippen an der Knoehenknorpelgrenze. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperflexion des Kopfes. 
Wir  b e 1 s ii u 1 e auf einem sagittalen Liingsdurehschnitt: Kompressions- 

fraktur des 3. Dorsalwirbelkiirpers an der vorderen oberen Kante mit 
entsprechender Abliisung, aber nicht Durchreigung des Ligament. longit. 
antic. Die Fraktur geht in die dartlber gelegene zertrtimmerte Zwisehen- 
wirbelseheibe. 

Die Ligament. flava zwisehen 7. Zervikal- und 1. Dorsal, l. und 2. 
und 2. und 3. Dorsalwirbelbogen sind vollstiindig durchgerissen, ebenso 
das Ligament. interspinale zwisehen 2. und 3. Dorsalwirbeldorn. Starke 
Markdehnung. 
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St e rnu  m: Im unteren Teil des Manubrium sterni eine Schriigfraktur, 
yon vorne oben nach hinten unten verlaufend mit leichter Verschiebnng 
der vorderen Corticalis des oberen Fragmentes unter diejenige des unteren~ 
ohne Lasion der hinteren Corticalis. Loekerung der Synchondrosis zwi- 
schen Manubrium und Corpus. 

5. F a l l v e r s u e h .  

S. Th., 29 Jahre alt, gestorben an Cystitis. Vide Sektion Nr. 234~ 
anno 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. Fallhfhe 2 m. Gewicht 50 kg. Zum Sehutze 
des Kopfes ein Spreukissen. 

Rip  p e n w i r k u n g wird ausgesehaltet dureh Durehtrennung der vier 
ersten Rippen an der Knochenknorpelgrenze. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperfiexion des Kopfes. 
Wirb elsi~ule auf einem sagittalen L~ingsdurchschnitt: K o m p re s s i o n s- 

f r a k t u r  des 2., 3 ,  4 ,  5. und 6. DorsalwirbelkSrpers an der vorderen 
oberen Kante (s. Fig. 3). Die Zwisehenwirbelscheiben, spezielI der untere 
Zervikal- und obere Dorsalwirbel erscheinen sehr geloekert. 

Das Ligamentum flavum zwisehen 5. und 6. Zervikal- 
wirbelbogen ist total durehgerissen, dasjenige zwisehen 
7. Zervikal- und 1. Dorsalwirbelbogen nur teilweise auf 
der linken Seite. 

Abrigfraktur der Spitze des Dornfortsatzes des 4. Dor- 
salwirbels. Starke ~arkdehnung. 

S t e r n u m :  Ganz intakt. 
Fig. 3. 

6. F a l l v e r s u c h .  

S. G,  40 Jab're alt, gestorben an Peritonitis. Vide Sektion Nr. 239, 
anno 1899. 

Fall anfs Hinterhaupt. Failhiihe 2 m. Gewicht 50 kg. Zum Schutze 
des Kopfes ein Spreukissen. 

Ri pp en w i r k  u n g wird ausgeschaltet durch subperichondrale Durch- 
trennung der vier ersten Rippen an der Knochenknorpelgrenze. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperfiexion des Kopfes. 
Wirbels~iule auf einem sagittalen L~ingsdurchschnitt: K o m p r e s s i o n s -  

f r a k t u r  des 5,  8. (am stiirksten) und 1l. Dorsalwirbelk~irpers an der 
vorderen oberen Kante mit entspreehender Abl6sung~ aber nicht Durch- 
reiBung des Ligament. long. antic. 

Hauptverlaufsrichtung der Fraktur yon der vorderen oberen Kante 
sehrag naeh hinten unten~ einen Einsprung in das dartiber gelegene Zwisehcn- 
wirbelband sendend, welches stark gelockert und gequetscht erscheint. 

Der 7. Brustwirbeldorn ist an seiner Spitze, der 8. an der Basis in 
gleieher H~ihe abgebroehen. Starke Markdehnung. 

S t c r n u m : Direkt unter der Synehondrosis zwischen Manubrium und 
Corpus sterni eine horizontale Schr~gfraktur des Sternums schriig yon 
vorne unten nach hinten oben verlaufend~ mit AblSsung (ohne Durch- 
reiBung) des hinteren fibriisen Knochentlberzuges und starker Lockerung 
der Synchondrosis. 
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7. F a l l v e r s u c h .  

G. S,  gestorben:an Pleuropneumonie naeh operiertem Carein. linguae. 
Vide Sektion Nr. 69, anno 1899. 

Fall aufs Hinterhaupt. Fallhiihe 2 m. Gewicht 50 kg. Zum Schutze 
des Kopfes ein Spreukissen. 

Kinnwirkung wird ausgeschaltet durch Resektion des Unterkiefers. 

\ -,,, " 

\ 

\ 

Fig. 4. Fig'. 5. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperflexion des Kopfes. 
Wirbels~ule auf einem sagittalen Langsdurehsehnitt: Starke Kniekung 

zwisehen Hals- und Brustwirbels~iule. 
T o t a l l u x a t i o n s f r a k t u r  zwischen 7. Zervikalwirbel und 1. Dor- 

salwirbel mit AbriB der vorderen oberen Kante des 1. Dorsalwirbel- 
kiirpers. Der obere Wirbel ist naeh vorne und unten vom unteren ver- 
sehoben. 
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Totalluxation beider Seitengelenke mit vollst~indiger Zerreii~ang der 
Kapsel und des Ligam. capsulare. Die Seitengelenkfilichen des unteren 
Wirbels sind gut 2 cm stark nach hinten verschoben. Das Ligam. long. 
antic, ist mit der oberen Kante des unteren Wirbelkiirpcrs abgerissen, 
abet nieht durchtrennt. Die Zwischenwirbelscheibe ist in toto zertrtlm- 
mert und durchtrennt. Das Ligam. long. postic, ist in seiner ganzen Breite 
durehtrennt. Das Rtlckenmark wird dutch die hintere obere Kante des 
nnteren WirbelkSrpers stark komprimiert, seine Htlllen sind dabei ganz 
unverletzt geblieben. Die Ligament. interspinalia und tiara sind his auf 
einige schwache Verbindungsbrtlcken ganz durchgerissen. 

Partielle Kompressionsschriigfraktur des 3., 4 ,  5, 6. und 8. Dorsal- 
wirbelkiirpers. Verlaufsrichtung der Fraktur yon vorne oben~ mit leichtem 
Einsprung in die Zwischenwirbelschcibe naeh hinten unten. 

S t e r n u m :  Durchgehende reine Qucrfraktur in der HShe des unteren 
Randes der 3. Rippe. 

8. F a l l v e r s u c h .  

M. M.~ Vide .Sektion :No. 244, anno 1899. 
Fall aufs Hinterhaupt. FallhShe 1--2 cm. Gewieht 

50 kg. Zum Sehutze des Kopfes ein Spreukissen. Kinn- 
wirkung wird ausgeschaltet durch Polsterung des Sternums 
mit Wattekissen. 

R e s u l t a t :  Starke Hyperfiexion des Kopfes. 
W i r b e ls ~ u 1 e auf einem sagittalen Liingsdurchschnitt : 

Kompressionsschriigfraktur des 8. Dorsalwirbelk~irpers. Ver- 
laufsrichiung der Fraktur yon vorne oben nach hinten unten. 
Der entsprechende Dornfortsatz ist an seiner Basis abge- 
brochen. Die Fraktur setzt sich durch die Wirbelbogen fort. 

S te rnum:  Ganz intakt. 

Der Genese der S t e r n u m f r a k t u r hat~ wie aus Obigem 
ersichtlich, Herr Dr. O tz in der Weise n~her zu treten ge- 
sucht~ dai~ er einerseits die Wirkung der Rippen auf die 
obere Sternalhiilfte ausmerzte durch Trennung der oberen 
4 Rippen an der Grenze yon Knochen und Knorpel; ander- 
seits suchte er die Bedeutun~ des Aufsehlagens des Kinnes 

I 

i 

Fig. 6. 

auf das Sternum dadurch aufzukl~ren, dab er den Unterkiefer rese- 
zierte~ oder die direkte Stoi~wirkunff des Kieferrandes auf das Sternum 
dutch Kissenpolsterung des Sternum unmSglich machte. 

Bei den 3 Experimenten, wo weder Rippen- noch Kinnwirkung 
ausgeschaltet war, kam jedesmal eine Sternumfraktur zustande~ ein- 
mal sogar eine Doppelfraktur. In allen diesen F~tllen ist eine starke 
L~sion (neben anderen) oberhalb des 2. Dorsalwirbels verzeichnet~ aus 
welcher ersichtlich ist, da~ der Hals eine sehr heftige Flexionsbewe- 
gung erlitt mit ZerreiBung des flexionsbeschr~nkenden Bandapparates 
und kniichernen Stiitzapparates. 
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In 3 F/illen, wo die Wirkung der obereu Rippen auf das Sternum 
ausgesehaltet war, kam es trotzdem 2 mal zu typischen Sternumfrak- 
turen, beide Mal zwisehen Manubrium und Corpus, alas eine Mal mit 
Schriigriehtung der Bruehlinie naeh vorne, das andere Mal naeh hinten 
aufwiirts. Einmal fehlte dagegen die Sternumfraktur. Die Liision ist 
im letzten Falle an tier Wirbelsitule etwas geringer, als in den anderen 
F~illen. 

Es ist wohl gestattet, auf das positive Ergebnis tier zwei Versuehe 
griil~eren Weft zu legen, als auf das nut negative. Es ergibt sieh also, 
da$ olme Mitwirkung einer durch die Rippen auf den obersten Teil 
des Sternum fortgeleiteten Versehiebung eine typisehe Sternumfraktur 
bei Liisionen der Wirbelsiiule zustande kommen kann. 

Schwieriger ist die Deutung des Ergebnisses der beiden letzten 
Experimente. Legen wir aueh bier den grSl~eren Wert auf das posi- 
tive Resultat, so beweist dasselbe, dal~ aueh ohne Mitwirkung des 
Unterkiefers eine Fraetura sterni als Begleiterseheinung einer Wirbel- 
fraktur zustande kommen kann. 

Damit ist nun freilieh nieht ausgesehlossen, dal~ nieht trotzdem 
das Aufschlagen des Kopfes, uud zwar des Oberkiefers, auf das 
Sternum die Ursaehe des Bruehes am Brustbein gewesen ist. Daffir 
spriiehe das Ausbleiben der Fraktur, als statt einer Kieferresektion 
sine Einwirkung des gewaltsam gebeugten Kopfes auf das Sternum 
dureh Kissenpolsterung verunmSglieht wurde. Zwar sind bei diesen 
letzten Falle aueh die L'~sioneu an der Wirbelsiiule geringer, viel- 
leicht aus demselben Grunde, well die heftige Vorwiirtsbeugung tier 
Halswirbelsiiule dutch das zwisehengelegte Kissen verunmSglieht wurde. 

Erst weitere Experimente werden die Entseheidung bringen 
kSnnen. Dr. Otz konnte aus iiul~eren Grtinden die Arbeit nieht weiter 
fortsetzen undes  sehien wfinsehenswert, die Ergebnisse als Grund- 
lage weiterer Forschung mitzuteilen. Die Wahrseheinlichkeit ist jeden- 
falls zuniiehst auf Seite eines ursiichliehen Zusammenhanges der 
heftigen Vorwiirtsbeugung des Halses mit Aufsehlagen des Kopfes auf 
das Sternum als Ursache der Wirbelliisionen begleitenden Sternumfraktur. 

Ieh habe aber dieser Sehlugfolgerung noeh hinzuzufiigen, dal~ 
ich fiber Beobaehtungen verfiige, welehe dartun, daf~ doeh dem Vor- 
w~rtsschieben der Rippen bei der forzierten Beugung des KSpers eine 
Mitwirkung bei der Entstehung der Sternumfraktur zuerkannt werden 
mul~. Bei 3 F/illen, deren Krankengeschichten in meiner Arbeit fiber 
Wirbelverletzungen t) noch nicht verSffentlicht siud, fand ich neben 

i) Grenzgebiete. 1896. Bd. i. 
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der Fractura sterni Frakturen und Luxationen nicht blof der oberen 
sondern auch der unteren Rippenknorpel in der Weise, daf stets die 
Weiehteile vorne zerrissen waren und das laterale Fragment naeh vorne 
sieh luxiert hatte oder luxieren lief fiber das mediale. 

Dieses Verhalten spricht doeh sehr bestimmt dafiir, daf bei iiber- 
mafiiger Beugung die Rippen naeh vorne gestofen werden. Daf das 
Mittelstiiek des Thorax, d. h. das Sternum samt den anstofenden Rippen- 
knorpeln die Bewegung nicht mitmaeht, weshalb Fraktur oder Luxation 
der Rippenknorpel oder eine Fraktur des Sternum eintritt, liegt daran, 
daft der obere Tell des Sternum einerseits yon vornherein geringere 
Beweglichkeit hat, weil die erste Rippe starrer fixiert ist und dureh 
die Clavicula gesttitzt sich nieht yon den Seiten zusammendriieken 
l~iSt, wie die unteren Rippen. Das vordere Ende wird deshalb weniger 
naeh vorne geschoben, wie man an jedem Thorax dutch seifliches 
Zusammenpressen sofort zeigen kann, Dazu kommt dann noeh das 
Herunterpressen des Kopfes auf den oberen Tell des Sternum, wie aus- 
einandergesetzt wurde. Dr. Otz hat mir mitgeteilt, dab er gegen- 
wartig einen Fall in Behandlung hat, bei welchem ks den Angehiirigen 
auffiel, wie gewaltsam das Kinn auf die Brust gepresst war, als man 
dem Verungliickten zu Hilfe kam. Es ist bemerkenswert, daft alle 
3 Falle, deren wir oben Erwahnung getan haben, Verletzungen in Form 
yon T o t a 11 u x a t ion en z wisehen 6. und 7. Zervikalwirbel waren, bei 
denen die viillige Zerreisung der Bander darauf hindeutet, mit welcher 
Gewalt der Kopf vorniiber gebeugt worden ist. Die Verletzungen 
tier Knorpel gingen bis zur 7. resp. in einem Fall, we die 8. Rippe 
sich am Sternum ansetzt, bis zur S. Rippe herunter. Letzteres Ver- 
h~ltnis ist fiir die Genese auch recht bezeiehnend. 

Dug bei genannten Totalluxationen des Halswirbel aueh der 
obere Tell der Brustwirbels~iule an der gewaltsamen Beugung teil- 
nimmt, geht klar hervor aus deu Otzsehen Experimenten, welche 
daselbst neben Bandzerreisungen und Luxationen so vielfaeh multiple 
L~sionen nachweisen. 

Je naehdem der eine Faktor, das Aufschlagen des Kopfes~ resp. 
Kinns auf das Sternum oder das Vorsehieben der Rippen mit Aus- 
nahme der ersten die Hauptrolle in einem speziellen Falle spielt~ wird 
die Fractura sterni sich verschieden verhalten, indem das eine Mal das 
obere und untere Ende mit naeh hinten offenem Winkel und vorne zer- 
rissenem Periost gegen einander geknickt sind, das andere Mal mit 
naeh vorne offenem Winkel. Beides haben wit beobaehtet und zeigt 
sich aueh z.T. aus 0 t z' Experimenten. 


